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Aktionärsbrief Nr. 9 – Juli 2020 

 
 
 
Sehr geehrte Aktionäre, 
 
 
wir gehen davon aus, dass viele Ihrer Überlegungen auch gut fünf Monate nach dem 
Ausbruch in Europa weiterhin von Corona beeinflußt werden. In dem Zusammenhang 
möchten wir Sie mit einigen aktuellen Informationen versorgen, welche die Elbstein AG 
betreffen.  
 
Auf unserer Homepage (www.elbstein.com) finden Sie in der Rubrik 
„Veröffentlichungen“ den jüngst vollendeten Geschäftsbericht 2019 der Elbstein AG. Es 
ist nicht ausgeschlossen, dass sich in der Druckversion noch marginale Korrekturen 
ergeben – insoweit könnte man von einem Preprint sprechen, ein Wort, das im 
Zusammenhang mit der Veröffentlichung von (Corona-)Studien sicher geläufig ist. 
Inhaltlich ist der Geschäftsbericht hoch aktuell und wird Ihnen wie gewohnt einen 
umfassenden und selbstkritischen Einblick in unsere Arbeit geben. Zusammenfassend 
kann man wohl sagen, dass wir uns im turbulenten 1. Halbjahr 2020 nicht schlecht 
geschlagen haben, aber bedauerlicherweise auch manche gute Gelegenheit nicht beim 
Schopfe gepackt haben. In dieser eher verhaltenen Beurteilung ist wohlgemerkt der im 
Februar 2020 zugeflossene – außerordentlich erfreuliche – Nettoertrag von 4 Millionen 
Euro durch den Verkauf der Godewind-Beteiligung nicht eingeflossen. Grundsätzlich sind 
Analyse und Reflexion über die sinnvolle Zusammenstellung eines „Corona-Aktien-

Portfolios“ bei uns auch noch keinesfalls abgeschlossen. Anregungen dazu nehmen wir 
von unseren – durchweg ja selbst professionell anlegenden – Aktionären gerne entgegen.  
 
Denn es scheint außer Frage zu stehen, dass Corona im Kapitalmarkt – wie auch auf 
privater und beruflicher Ebene – noch im 2. Halbjahr 2020 und darüber hinaus einen 
dominierenden Einfluß haben wird. Wie tief Corona in das alltägliche Leben eingreift, mag 
diese ganz aktuelle Meldung illustrieren: In den japanischen Freizeitparks wurden die 
obligatorisch ausgestoßenen Schreie auf Achterbahnfahrten untersagt, um so die 
Verbreitung potentiell ansteckender Aerosole zu vermeiden. „Please scream inside your 

heart“ lautet dazu die begleitende Werbung.   
 
Diesen Hinweis müssen Sie allerdings nicht berücksichtigen, sollten Sie Kommentare und 
Fragen für die Elbstein-Hauptversammlung haben. Diese findet am 11. August 2020 ab 

11.00 Uhr als virtuelle Veranstaltung statt. Sicherlich für uns alle ungewohnt, würden wir 
uns gleichwohl freuen, wenn Sie uns auch bei der virtuellen Hauptversammlung zahlreich 
und aktiv unterstützen. Wie gewohnt wird es eine umfangreiche Präsentation geben. 
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Zwingende Voraussetzung dafür ist allerdings, dass Sie Ihre Aktien bei Ihrer 
depotführenden Bank anmelden. Daraufhin erhalten Sie über unseren Dienstleister Ihre 
Zugangsdaten für das Internetportal https://elbstein.better-orange.de. Hier können Sie am 
Tag der Hauptversammlung die Versammlung über eine Bild- und Tonübertragung 
verfolgen, Sie können Vollmachten an Dritte übermitteln, abstimmen oder auch 
Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter erteilen. Und Sie können 
selbstverständlich Fragen einreichen. Wir bitten Sie, von allem reichlich Gebrauch zu 
machen. Alle Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage unter 
http://elbstein.com/hauptversammlung.html. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Der Vorstand 
 


